
Ueber die Siiure irn Terpentinol ; 
(Am dnom Bricfa da Em. Wcppen.) - 

Bei Gelcgenheft meiner Venuche iiber die Produkte 
voo der Eiriwirkung der Schwefelriiure auf TerpentinSI, habe 
ich auch die SPure untersucht, wodorch dae rohe Terpentiniil 
oft BO stark saner iet. Icli habe gefunden, dare diese Sa'ure 
sonderbarer Welee Ameis~aiitcre irt. Schuttelt man dar Ter- 
pentinol mit Waeser und unterwirft aieres alsdann der Deetil- 
lation, 80 bekiimmt man ein stark aauree Destillat, aus rekhem 
man nach der Siittigung mit Bieiweifa wohl charakterieirte 
Kryshlle von ameiaeneclurem Bleioxyd erbiilt. lch habe dar- 
aue Amciseaduro mit allen ihren Eigenachaftcn darge- 
etelit. 

Reactionen. 

Aqua lauroceraai und aqua amygdatarum amar. lamen 
sich leicht und beetimmt dadurch von einander uuterscheiden, 
dab die letztere, mit Ammoniak vermiecht, nach kuner Zeit 
miichweife wird, wPhrend dieb mil ersterer nur nich ungleich 
IEogerer Zeit und nicht so etark geschieht. (Mittheilung 
von Hrn. Apotheker Ye1 t m an n. ) 

Schwefeekraure Itid&l&tmgg wird beim Emiirmen mit 
Ei~enorpdorlren gerade eo entGrbt, wie ron Salpeteniiore. 

Bsmoxyd, durch kohlenaaures Ammoniak gefiillt, irt jm 
Uebemchufs denselben leicht uiid mit braanrother Farbe 
Iiialictr. 

&hwef&awes Btkioqd irt mit grofrter Leichtigkdt 
nnd in groEeer Menge in eincr Aafl6rung ron oeatralem woia- 



r a ~ r e n  Ammonirk liislicb. Einc conccntdrte Liirung gerteht 
nach einiger Zeit ru einer rteifea Gallei te, nle Kieselerde. 

Chromrciure, in AaflGrung, wird durch rrlpetrige l u r e  
ru Oxyd reducirt. Enthalt eine chromr3urehaltige Fliirrigkeit 
ein ulpetr ipures  SIlz, wie 1. B. die Aufliirun6 der durch 
Schmelren einea Chromminenls mit SIlpetet erhrltenen Masre, 
ond man rSttigt mit Srlpeteniurc und erwtrmt, 80 rfrd rie 
bei gcringem Chromriiuregehalt ganz entfarbt, oder bei @a- 

wrem @in. 

Phosphwsmk. Schmilzt man vorm Liithrohre ruf der 
Kolile ein kleinea Stackchen Zink mit  einer Perle ron Phor- 
phorealr zurammen, ro reigen rich, relbet nrchdem man ruf 
die Probe ru bl-en rufgehiirt hat, cine Menge kleiner Phoa- 
phorlliimmchen, die augeuecheinlich durch dse Benten kleiner 
Dl&chen enbtehen, die ein phosphorhaltiges OM rind. Sehr 
wrhrrcheinlich ist darrelbe Pho8pliotriok ; deon wenn man 
Zink mit murem pliorplioreaurem Natron in einer Retorte 
mmnmenschmilst, ro bekommt man, wie 8mh Berre l inr  
anfii’ubrt , ein aur kleinen orangerothen Nrdeln bestehender 
8ablimrt, relcher rich beim Erhitzen rehr leicht cntrundet 
and rie Pborphor rerbrennt. 

Schwsfelkupfer irt in den Liirungen der Sulfrrscniate, 
Sallrntimonirte und Sulfortannite dar Alkalien in bemerkenr- 
rerther Meage liirlich. Tropft m a  L B. in die Liisung ron 
Scbwefelrrueriik in Ammonium -Sulfhydrat cine verdunnte 
Kupferoxyd - Liisung , ro l h t  rich der anfangs entrtehende 
bnune  Niederschlrg beim Umrchutteln nieder klrr rut. In  
berondm grober Mengc i d  dar Schrefelkupfer in dem Nr- 
tdum-Sulfantimonirt Iklich. Weniger eeheint d i e t  bei An- 
wendung von Wirme der Fall ru aeyn, und relbst echoo beim 
Stehen der Liisung fingt dar Schwefelkupfer an, rich theil- 
r e t e  wieder rbrurcheidcn. Wahncheinlich rcrbrltea rich 
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noch manche andere bsische Scbwefelmetrlle, die man durch 
Ammoniumsulfhydnt von Schwefelanen oder Schwefelantimon 
zu treiinen pflegt, auf gteiche Weiee. W. 

Uaterscheidung des Arsens vom Antimon 
bei Vergiftungsfdllen ; 

von J. Marah. 
- 

Man verfiihrt bierbei auf folgende Art: Nachdem m m  
die bekannte Vorrichtung zur Entdeckung des dnrenn odet 
Antimona hergertellt hat, benetzt man das Stuck Clan odet 
Poraellan, auf dem der metalliache Anflug rich gewiihnlich 
abretrt, mit einem einzigen Tropfen Wasser, and hiilt ea so, 
Jar8 letaterer damn hhgeii bleibt. Das heransstr6mende Gar 
wird nun entrundet und das befeuchtete Stiick Glas ohnge- 
fihr eiiien 2011 von dern Casstrom entferut oder genau iiber 
doe iufrente Ende des Flammenkegels gehalten. Hierdurch 
wird d i e  Amen, wenn ee in dem zu priifenden Gemenge ent- 
halten irt, gieichzeitig mit dem Waseerstoff oxpdirt, und a 
entrteht, dr es mit dem dariiber echwebenden Tropfen Wrsrer 
in Beriihrang kommt, eine, j e  nrch der Qnrntitit des vorhrn- 
denen Arseiia, elirkere oder achwichere Auflosurq von a m -  
niger Siure, io welcher man durch ulpe teruura  Silberoxyd- 
Ammoniak aicli leicht ron der Gegenw8rt der areenigen 
Siure uberzeugt. 

Das Anlimon bringt onter gleichen Urnstfnden, da es 
iinliirlich bleibt, keine Veriinderuog herror. Enthillt der au 
untemuchende Gegrnetand vie1 Anen, 00 bedient man rich 
hienu einer geeigneten, 6 Zoll Iangen und 14 Zoll weiteo 
Glauohre, die man innerhrlb mit deotillirlem Wcucr benetzt, 




